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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0461/2008, eingereicht von Yolande Rodulfo, französischer 
Staatsangehörigkeit, zu dem Thema Waisenrente

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin heiratete 1978 einen deutschen Staatsangehörigen und bekam drei Kinder. Ihr 
Ehemann verstarb 1997. Sie erhielt in Frankreich Familienbeihilfen, darunter eine 
Waisenrente für ihre drei Kinder. Anschließend wandte sie sich an die deutsche 
Rentenbehörde, um die Arbeitszeiten ihres Mannes in Deutschland berechnen zu lassen. Die 
Behörde teilte ihr mit, dass sie einen Anspruch auf Waisenrente habe, die aber nur für das 
dritte Kind gezahlt werde, da die anderen beiden volljährig seien. Danach forderte die 
Behörde sie auf, eine Bescheinigung vorzulegen, aus der die Höhe der Rente ersichtlich sei, 
die sie nach dem Tod des Ehemannes für ihre drei Kinder erhalten habe, da ein EU-
Abkommen die Zahlung der Differenz vorsehe, wenn in einem der betroffenen 
Mitgliedstaaten die Waisenrente höher sei. Die Petentin habe die gewünschte Bescheinigung 
geschickt, jedoch keine Antwort erhalten. Die Zahlung der Waisenrente für ihr drittes Kind 
sei eingestellt worden, da sie am 25. Juni 2005 wieder geheiratet hat.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 25. September 2008. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 25. November 2009

Die Petentin, eine französische Staatsangehörige, ist Witwe eines deutschen 
Staatsangehörigen, des Vaters ihrer drei Kinder. Nach dessen Tod im Jahre 1997 erhielt sie 
die Familienbeihilfen, darunter Waisenrente für die minderjährigen Kinder, in Frankreich. 
Von deutscher Seite bezog die Petentin keinerlei Leistungen. Als sie nach dem Tod ihres 
Ehemannes Kontakt zu der deutschen Behörde aufnahm, erhielt sie von dieser die 
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Information, sie habe einen Anspruch auf Waisenrente für das noch minderjährige dritte Kind 
(Differenzbetrag zu den in Frankreich erhaltenen Leistungen), worauf sie beschloss, ihre 
Rechte in Deutschland geltend zu machen.

Die Petentin beklagt, seit der Übersendung des Antrags und der geforderten Unterlagen an die 
deutsche Behörde noch immer keine Antwort erhalten zu haben.

Bemerkungen der Kommission zur Petition

Auf Gemeinschaftsebene besteht eine Regelung, die in den Verordnungen (EWG) Nr. 
1408/71 und Nr. 574/72 verankert ist und deren grundlegendes Ziel darin besteht, die 
Effektivität der Arbeitnehmerfreizügigkeit innerhalb der Europäischen Union zu sichern und 
darauf zu achten, dass der zu- und abwandernde Arbeitnehmer keines seiner Rechte aus dem 
System der sozialen Sicherheit verliert, wenn er sein Recht auf Freizügigkeit in der 
Europäischen Union wahrnimmt. Mit dieser Regelung wird jedoch eine bloße Koordinierung 
der nationalen Systeme der sozialen Sicherheit vorgenommen (nicht ihre Harmonisierung). 
Jeder Mitgliedstaat kann daher sein System der sozialen Sicherheit, insbesondere die 
Bedingungen für die Mitgliedschaft in diesem System, die Bedingungen für die Bewilligung 
von Sozialleistungen, die Höhe derselben usw., frei festlegen. Bei der Ausübung dieser 
Befugnis müssen die Mitgliedstaaten selbstverständlich die Grundsätze des 
Gemeinschaftsrechts wahren.

Hinsichtlich der Waisenrente wird in der Verordnung Nr. 1408/71 in den Artikeln 78 – 79 
Buchstabe a der für die Waisenrente verantwortliche Staat festgelegt. Um den zuständigen 
Staat zu bestimmen, muss bekannt sein, in welchem Mitgliedstaat das Elternteil verstorben ist 
und gearbeitet hat und welchen Status es vor dem Ableben hatte (Arbeitnehmer oder 
Rentner).

Schlussfolgerung

Das Schreiben der Petentin enthält keine ausreichend genauen Angaben, um einschätzen zu 
können, ob eine Nichteinhaltung der Gemeinschaftsvorschriften vorliegt. Die Kommission 
wird sich mit den deutschen Behörden in Verbindung setzen, um ausführlichere 
Informationen zu erhalten (insbesondere Informationen über die Beschäftigungszeiten des 
verstorbenen Ehemannes der Petentin in Deutschland und das Datum, zu dem die Petentin 
ihren Antrag eingereicht hat).

4. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 19. Juni 2009

Nach den Informationen des zuständigen deutschen Trägers (Deutsche Rentenversicherung)
hat die Petentin am 18. April 2004 erstmalig Kontakt zu ihm aufgenommen. Am 7. Oktober 
2005 erging der Beschluss über die Ablehnung ihres Anspruchs (auf Hinterbliebenenrente) in 
Deutschland. Da das Einkommen der Petentin den im deutschen Gesetz festgelegten 
Höchstbetrag überschreitet, ist keinerlei Leistung gezahlt worden.

Was den Anspruch der Kinder der Petentin auf eine Waisenrente in Deutschland betrifft, so 
wurde festgestellt, dass nur das jüngste Kind die nach deutschem Recht geltenden 
Voraussetzungen für den Bezug dieser Leistung erfüllt. 
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Die zu zahlenden Beträge wurden vom deutschen Träger nach deutscher Gesetzeslage und in 
Anwendung von Artikel 78 der Verordnung Nr. 1408/71, der Entscheidung 150 der 
Verwaltungskommission vom 26. Juni 1992 (betreffend die Anwendung der Artikel 77, 78 
und 79 Absatz 3 der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 und von Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe 
b) ii) der Verordnung (EGW) Nr. 574/72) sowie in Anwendung der Rechtsprechung des 
Gerichtshofs berechnet.

Nach diesen Bestimmungen verliert ein Kind, das Anspruch auf Waisenrente in seinem 
Wohnsitzland (in diesem Fall Frankreich) hat, nicht den Anspruch auf Waisenrente in einem 
anderen Land, in dem ein Elternteil gearbeitet hat (in diesem Fall Deutschland), und es muss 
den Differenzbetrag zwischen der Familienzulage im Wohnsitzland und dem Betrag der in 
diesem zweiten Mitgliedstaat zu zahlenden Waisenrente erhalten. Der deutsche Träger hat 
mitgeteilt, dass der Differenzbetrag zur Waisenrente für das minderjährige Kind der Petentin 
drei Mal ausgezahlt worden ist: am 30. Dezember 2005 (900,83 Euro), am 5. Juli 2006 
(432,60 Euro) und am 19. September 2008 (867,60 Euro). 

Schlussfolgerung

Trotz der von der Petentin geäußerten Kritik am zuständigen deutschen Träger ergibt sich aus 
den übermittelten Informationen, dass die gemäß den deutschen Rechtsvorschriften 
geschuldeten Leistungen in Ergänzung der gemäß den französischen Rechtsvorschriften 
bezogenen Leistungen für ihr minderjähriges Kind ordnungsgemäß berechnet und ausgezahlt 
worden sind.

Auf der Grundlage der erhaltenen Auskünfte haben die Kommissionsdienststellen keinen 
Verstoß gegen das Gemeinschaftsrecht festgestellt. Sie werden den deutschen Behörden 
jedoch nahelegen dafür Sorge zu tragen, dass die betroffenen Personen die notwendigen 
Informationen über ihre Ansprüche erhalten, dass ihnen die gefassten Beschlüsse mitgeteilt 
und die Leistungen, auf die sie Anspruch haben, so rasch wie möglich ausgezahlt werden. 


